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Digitaler Bildungscampus an der Georg-Kropp-Schule  
 
Mietkauf  
 
 

Liebe Eltern,  

wir, die Georg-Kropp-Schule, haben uns im Schuljahr 2019/2020 dazu 

entschlossen, digitaler Bildungscampus zu werden. Dazu gehört, dass für 

unsere Schülerinnen und Schüler in allen Klassenstufen der Gemeinschaftsschule (Sek I) ein iPAD  

zur Grundausstattung gehört.  

 

Nach einer ausführlichen Umfrage bei den Eltern und Lehrkräften und deren überwältigend positive 

Resonanz auf unser Projekt „iPad-Klassen“, konnten daraufhin die positiven Beschlüsse aller 

Gremien (Schulkonferenz, Gesamtlehrerkonferenz und Gemeinderat) eingeholt werden.  

 

Das Projekt „iPAD-Klassen“ beruht auf zwei Säulen. Etwa 3/4 der Eltern einer Klasse müssen sich 

bereit erklären, am Mietkauf teilzunehmen. Für etwa 1/4 hält die Georg-Kropp-Schule aus 

Fördermittel des Bundes und Landes Leihgeräte für Schülerinnen und Schüler aus einkommens-

schwächeren Familien vor.  

 

Die Arbeit mit digitalen Geräten wird den herkömmlichen Unterricht unterstützen, aber nicht völlig 

neu erfinden. Es wird weiter von Hand geschrieben und in Büchern gelesen.  

Niemand muss befürchten, dass die Kinder nun nur noch vor dem Bildschirm sitzen, was sie 

manchmal ohnehin schon zu oft tun. Es geht darum, den produktiven Umgang mit der Technik zu 

erlernen und zu üben. Nicht nur wegen Corona, sondern weil dies eine Fähigkeit ist, die schon heute 

einen ähnlichen Stellenwert hat, wie Lesen, Schreiben und Rechnen.  

 

Werden Sie Teil unseres digitalen Campus und profitieren Sie von vergünstigten Konditionen für 

Schulen. Sie zahlen über 3 Jahre nur den für Schulen vergünstigten Hardwarepreis mit 0,0% 

Verzinsung. Die monatliche Rate beträgt derzeit 12 € für drei Jahre. Danach gehört das Gerät Ihnen. 

Zusätzlich zum iPad (7. gen, 32GB), Stift (Logitech Crayon) und Hülle enthält das geplante Modell ein 

Office-365-Paket, das auch auf weiteren Geräten in der Familie privat genutzt werden kann. Ebenso 

inbegriffen sind ein Jugendschutzfilter, eine Geräteverwaltung und eine Versicherung des iPads.  

 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
 
__________________________________________  
GemR - Schulleiter 
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Rückmeldung 

über die gewünschte Geräteausstattung  

bzw. -farbe des iPAD bei Mietkauf 

 
 
 
Name des Kindes:  ________________________________  
 
Derzeitige /  
Zukünftige Klasse: __________________  
 
 
iPad Ausstattung - Speichergröße  
(Für die Arbeit mit dem Gerät in der Schule wird die Standard-Speichergröße von 32GB ausreichen, zumal wir ja mit 
Microsoft 365 ein TB Onlinespeicher pro Schüler*in zur Verfügung haben. Wer jedoch viele private Bilder und Videos 
auf dem Gerät speichern möchte, könnte den Wunsch nach mehr Speicher haben. Dem wollen wir entgegenkommen 
und bieten daher zwei Wahlmöglichkeiten an)  
 
 

 32 Gigabyte (keine Mehrkosten)  

 128 Gigabyte (Mehrkosten von einmalig 97,50€)  

 
 
iPad Ausstattung - Gerätefarbe  
(Bei Spacegrey ist der Rahmen um das Display schwarz, bei Silver ist er weiß)  

 

  Spacegrey  

 Silver  

 
 

 

  Wir können am Mietkauf leider nicht teilnehmen und benötigen ein Leihgerät 
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Mietkauf-Vertrag „iPAD“ 

zwischen der 

Gemeinde Wüstenrot (Georg-Kropp-Schule) 

und 

 
____________________________________________________________________________ 
Mietkäufer*in: Vorname und Name des/der Erziehungsberechtigten (bitte in Druckbuchstaben) 

 

Straße 
 
 

PLZ / Wohnort 

Telefon 
 
 

E-Mail 

 

Mietkaufbedingungen:  
• Ich / Wir ermächtigen die Gemeindeverwaltung Wüstenrot Zahlungen mittels Lastschrift von 

meinem / unserem Konto einzuziehen.  

• Die monatliche Mietkaufgebühr für ein iPAD 7. Gen, Stift und Hülle beträgt derzeit für 3 Jahre 
12,00 EUR (insgesamt 432,00 €). Dieser Betrag (12,00 EUR) wird monatlich abgebucht.  

• Nach drei Jahren geht das iPAD vollständig in den Besitz des Mietkäufers / der Mietkäuferin 

über1. Das iPAD bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen aus diesem Vertrag 
Eigentum der Schule (Eigentumsvorbehalt).  

• Falls der/die Schüler*in die Schule vor Ablauf der 3 Jahre verlässt (z.B. bei Schulwechsel, 
vorzeitigem Ausscheiden, Abschlussklasse), wird bei Verlassen der Schule zum Schuljahres-
ende der Restbetrag eingezogen (Bsp.: 12 Monate bezahlt →Restbetrag 288,00 EUR).  

• Zusatzleistungen, wie z.B. erweiterter Speicherplatz (128 GB), werden einmalig zu Beginn des 
Vertrages eingezogen (derzeit 97,50 EUR).  

• Das iPAD ist gegenüber Verlust und Beschädigungen über die Gemeinde Wüstenrot versichert. 
Der Selbstbehalt seitens des Mieters beträgt 100,00 EUR und wird nach Schadensmeldung von 
der Gemeindeverwaltung eingezogen.  

• Bei Rücktritt vom Mietkauf-Vertrag verbleiben die bereits getätigten Zahlungen als 
Nutzungsgebühr im Gerätefinanzierungspool. Eine Rückerstattung der Beträge ist nicht 
möglich.  

• Das iPAD kann privat genutzt werden. Es werden aber einige Jugendschutzeinstellungen auf 
dem Gerät voreingestellt, die nicht entfernt werden können, solange das iPad in der Schule 
genutzt wird. Auch Einschränkungen bei der Installation von Apps behält sich die Schule vor. 

 
 
_____________________    _____________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des / der Mitkäufer*in 
 
 
_______________________ 

1) Das iPAD wird bis zum Ausscheiden des / der Schüler*in über das MDM-System der Schule verwaltet   
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SEPA-Basislastschrift für  
wiederkehrende Zahlungen  
zum Monatsersten  

 
Schüler i-Pads  
 
 
Gemeinde Wüstenrot  
Eichwaldstraße 19  
71543 Wüstenrot  
 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE19ZZZ00000077809  
 
 
SEPA-Lastschriftmandat:  
Ich ermächtige die Gemeinde Wüstenrot, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Gemeinde Wüstenrot 
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
 
Hinweis:  
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 
 
 
______________________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber) 
 
 

______________________________________________ 
Vorname und Name des Kindes 
 
 

______________________________________________ 
Straße und Hausnummer 
 
 

______________________________________________ 
Postleitzahl und Ort 
 
 

______________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Kreditinstitut (Name und BIC) 
 
 
 

D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 
IBAN 
 

 
Das Mandat ist gültig ab dem ___________________ (bei wiederholenden Abbuchungen). 
 
 
 

___________________________________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift des Zahlungspflichtigen 


